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Damit Outdoor nicht zum Out wird 
 
Das ist die Geschichte eines Sportlehrers, der zu einem Timeout gezwungen wurde. Es ist die 
Geschichte einer Erkrankung, die über Jahre genährt wurde durch zu viel Sonne und zu wenig 
Schutz. Schwarzer Hautkrebs, der für den Betroffenen beinahe zum finalen Out wurde.  
 
Zürich, 26. Mai 2015 – Die folgende Geschichte zeigt, dass sich der Hautkrebs Zeit lässt. Er kommt 
nach Sonnenbränden, die der Körper „speichert“, denn die Haut vergisst nie. Darum geht „Ja nicht rot 
werden“, das Sonnenschutzprojekt der Krebsliga Zürich, in diesem Sommer zum dritten Mal mit 
Events an die Front und spricht Jugendliche mit einer Kampagne und einem Wettbewerb an. 

 
Fit, stark und doch verletzlich 
Sportlehrer Christof Fischer ist ein Outdoormensch, das ist offensichtlich: Er ist gut gebaut, hat einen 
dynamischen Gang, strahlt und begrüsst mich mit einem kräftigen Händedruck. Wir treffen uns zu 
einem Gespräch über Outdoor-Sport – und Krebs. Der passionierte Sportler, der alle erdenklichen 
Sportarten kennt, liebt und selbst betreibt, war Sportlehrer an einer Winterthurer Mittelschule. Drinnen 
und draussen hat er den Jugendlichen Sport näher gebracht, sie animiert, sich zu bewegen, ihrem 
Körper so Gutes zu tun, damit sie fit und stark werden. Was aber ist gut für den Körper? 
 
Angezählt, aber nicht ko 
Fischer erzählt: „Ich war immer gerne draussen, denn Sport in der Natur ist für mich äusserst 
bedeutungsvoll. Früher hat sich bezüglich Sonne niemand Sorgen gemacht und später, als Hautkrebs 
langsam Thema wurde, habe ich zu wenig darauf geachtet.“ Mitten im Leben stehend, fit und glücklich 
wurde der Sportlehrer von seiner Frau auf einen „Pickel“ am Rücken aufmerksam gemacht. Es folgte 
der Gang zum Hausarzt, dann zum Spezialisten. Schliesslich wurde schwarzer Hautkrebs 
diagnostiziert. „Ich war schwer angezählt, ging aber nicht ganz ko“, sagt er, ganz der Sportler, „und 
konnte nach dem Timeout wieder auf dem Beruf arbeiten, geläutert allerdings bezüglich seriösem 
Sonnenschutz.“  
 
„Ja nicht rot werden“ geht outdoor 
Outdoor-Sportler, auch jugendliche, tun ihrem Körper Gutes. Zu eben diesem Körper gehört immer 
auch die Haut. Aus diesem Grund geht die Kampagne dieses Jahr outdoor – an Sporttage im ganzen 
Kanton Zürich. Der Wettbewerb auf www.janichtrotwerden.ch mit Outdoorpreisen soll helfen, 
Sonnenschutz-Botschaften zu verbreiten. 
 
Events von Ja nicht rot werden:  
Samstag 30. Mai, Kantonaler Jugendsporttag des Zürcher Turnverbandes, Seuzach 8-12 Uhr 
Samstag 30. Mai, Kantonaler Jugendsporttag des Zürcher Turnverbandes, Andelfingen 12.30-16 Uhr 
Sonntag 31. Mai, Kantonaler Jugendsporttag des Zürcher Turnverbandes, Rüti 10-15 Uhr 
 
Weitere Events an Sporttagen von Zürcher Oberstufenschulen siehe: 
http://www.janichtrotwerden.ch/outdoor/events_2015/ 
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Gerne organisieren wir für Sie ein Gespräch bzw. Interview mit Herrn Christof Fischer. 

 
 
 
„Ja nicht rot werden“ Kampagnen 2013 – 2015 
 
„Ja nicht rot werden“ ist das innovative 
Sonnenschutzprojekt der Krebsliga des Kantons 
Zürich.  
Da Jugendliche für Präventionsanliegen nur schwer zu 
erreichen sind, geht die Krebsliga Zürich mit der 
Kampagne „Ja nicht rot werden“ 2015 zum dritten Mal 
dorthin, wo die Jugendlichen sind. Dort, an der Sonne, 
werden die Präventionsbotschaften effektiv vermittelt 
und plausibel gemacht. Diesen Sommer nimmt sich 
die Kampagne die Jugendlichen beim Outdoor-Sport 
vor.  
Botschafter des Projekts sind stellenlose Jugendliche. 
Sie werden zum Thema Sonnenschutz geschult und in 
die Entwicklung sowie die Umsetzung der Kampagne 
einbezogen.  
 
2013 waren Jugendliche in den kantonalen 
Freibädern, 2014 Spieler auf den Fussballplätzen des 
Kantons Zürich Zielgruppen von „Ja nicht rot werden“.  

 


